206     IV. Die allgemeine Bewegung des schweren symmetrischen Kreisels.
Impulsvektor während der ganzen Dauer der Bewegung eine horizontale Axe haben (im Gegensatz zu der in Fig. 24a dargestellten erzwungenen Bewegung, wo sich der Impulsvektor allmählich aufrichtete). In dieser Betrachtung liegt, nebenbei bemerkt, bereits der Beweis unserer obigen Behauptung, dafs die Impulskomponente n ihren anfänglichen Wert n =«0 dauernd beibehält, worauf wir im nächsten Paragraphen unter allgemeineren Voraussetzungen zurückkommen werden. Gleichzeitig mit der Impulsaxe liegt aber bei unserem Kugelkreisel auch die Rotationsaxe horizontal. Da nun die Kreiselspitze in jedem Momente senkrecht gegen die Richtung der Rotationsaxe fortschreitet, so wird sich diese von ihrer auf dem Äquator angenommenen Anfangslage aus in vertikaler Richtung fortbewegen müssen. Die Bahnkurve der Kreiselspitze steht also zu Beginn der Bewegung senkrecht auf dem Äquator, wie behauptet wurde. "Übrigens ist die Fortschreitungsgeschwindigkeit im ersten Momente Null, weil die Rotationsaxe anfangs durch die Kreiselspitze selbst hindurchgeht. •
Um den Gesamtverlauf unserer Bahnkurve zu überblicken, haben wir uns nur noch die Syinmetrieverhältnisse derselben zu überlegen. Fassen wir zu dem Zwecke denjenigen Moment ins Auge, wo die Kreiselspitze auf der Kugel ihre höchste Lage-(JE?) erreicht hat. Nach unserem Kontinuitätsprinzipe wird dieser höchste Punkt von dem höchsten Punkte, den die Kreiselspitze bei der Pendelbewegung erreicht, dem Nordpole, nur wenig abweichen. Das stereographische Bild derselben wird also nicht weit vom Mittelpunkte der Figur entfernt sein. Durch 0 und H legen wir die Vertikalebene E hindurch, deren Durchschnitt mit der Iquatorebene uns die Lage des instantanen Impulsvektors angiebt. Darauf argumentieren wir ebenso wie oben bei der einfachen Pendelbewegung:
Wenn wir in dem betrachteten Momente den Sinn des Impulsvektors umkehren würden, so würde die Kreiselspitze ihre bisherige Bahn AS in umgekehrter Richtung durchlaufen und in A mit der Geschwindigkeit Null ankommen» Gleichzeitig berücksichtigen wir, dafs in je zwei hinsichtlich der Ebene E symmetrischen Lagen des Kreisels das Drehmoment der Schwere dasselbe ist. Hieraus ist zu schlieisen, dafs die Kreiselspitze bei Fortsetzung der ursprünglichen Bewegungs-riehtung von H aus den zu AH hinsichtlich der Vertikalebene E symmetrischen Bogen HB beschreiben wird und dafs sie i» B mit der Geschwindigkeit 0 ankommt. Der Bogen AB unserer Bahnkurve besteht daher aus zwei spiegelbildlich gleichen Hälften.
In B angekommen befindet sich die Kreiselspitze genau unter den gleichen Bedingungen wie in A. Infolgedessen mufs der weitere Ver-

